
 

WIR     über    UNS 

Geht nicht, gibt´s bei uns nicht 

Die Firma Messgeräte Service Ltd. wurde am 11.04.2006 gegründet und hat sich auf die Beschaffung und 
den Vertrieb von Messgeräten zur verbrauchsabhängigen Heiz- und Hausnebenkostenabrechnung 
spezialisiert. 
 

Das umfangreiche Portfolio umfasst fast alle am Markt im betrieb befindlichen Wärme- und 

Wasserzähler sämtlicher deutscher Hersteller. 

Ob Neumontage oder Austausch, die Firma Messgeräte Service hat die passende Lösung für Ihre 

Einbausituation. 

Seit dem 01.06.2016 befindet sich das Unternehmen in neuen Geschäftsräumen und dem angrenzenden 

Lager in Leopoldshöhe. Somit wird gewährleitet, dass ein ausgewähltes Produktsortiment immer 

verfügbar ist. 

Unser Produktsortiment haben wir in diesem Zuge um hochwertige Sanitärartikel von namhaften 

Herstellern erweitert.  

Kostenlose und professionelle Kundenbetreuung ist nur ein kleiner Teil unseres Kundenservice. Als 

herausragenden Service bieten wir unseren Kunden unter bestimmten Bedingungen den Kauf auf 

Rechnung an – und das bei einem verlängerten Zahlungsziel! 

 

Auch unser Markenzeichen haben wir im Laufe der Jahre angepasst. 



Probleme mit Wärme- und Wasserzählern? 

SANITÄR-       und       HEIZUNGSINSTALLATEURE:       HIER       WERDEN       SIE       FÜNDIG 

Egal, ob Sie ein spezielles Messgerät suchen oder nur eine Frage haben. Sie können einen Wärme- oder 

Wasserzähler nach abgelaufener Eichzeit und bevorstehendem Austausch nicht identifizieren? Senden 

Sie uns Ihre Anfrage! 

Haben Sie ein Problem mit Ihren Messgeräten oder Interesse an unseren Produkten und 
Dienstleistungen? Einfach eine E-Mail schicken an info@mgs-owl.de oder anrufen unter  
+49 (0)5202 / 9265920. 
 

Das bekommen Sie bei uns : 
 

 alle lieferbaren Wärme-, und Wasserzähler sowie Zubehör 
 ein leicht und schnell zu montierendes Messgerätesystem  

zu einem unschlagbaren Preis 
 den Garantie-/ Eichservice Ihrer Messgeräte, 
 Montage-/ Bedienungsanleitungen 
 hochwertige Sanitärartikel namhafter Hersteller 
 kurze Lieferzeiten innerhalb von 48 Stunden 
 Versand direkt an die von Ihnen gewünschte Lieferadresse 
 Sonderrabatt bei Abnahme von kompletten Verpackungseinheiten 

 
Sehen Sie sich unser komplettes Angebot unter https://mgs-owl.de/ an, 
registrieren Sie sich in unserem Webshop: https://mgs-
owl.de/registrieren.php  und profitieren Sie von vielen Angeboten.   
 
Egal, ob Sie ein spezielles Messgerät suchen oder einfach nur eine Frage haben. Mit uns haben Sie den 
richtigen Ansprechpartner. 
 
 
 
 

Ihr Weg zu uns: 
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